
Irr StantS-Anzeiger, Bismarck, N t., de» 21. August. 

Der Ktaata Anzeiger 
BISMARCK PRINTING COMPANY 

HrrauSgeber 

U L Vrandt, Ärhafteut u. Keschâsttführer 

Entered eg eee»M-ele»e matter, Hay 2,1913. 
at the (Mt eitle# •( Blemerek, N. D., into llie 
Act el March 3.187*. 

Pnkllahad Every ThurWef, at Blamarck, R, 0. 
lukitrlrtlen Prin V1.60 »er Annum 

Dsnnerftag, 21. Aug. 1913 

A b o n n r m e n t S p r e i s :  
Bereinigte Staaten, pro Iadr 11.50 
Noch dem Auslande 2.00 

(Nur gegen PorauSzablung) 

Um 3<er^pgrrunfl in Zusendung der Zei» 
hing zu vermeiden, bitten wir. hei Wob-
i»ung?ceränderungen oder Wechsel der 
Poswsfice immer den allen Wohnplatz und 
die Posioffice mit anzugeben. 

R e i f e n d e r  V l g e n t :  ^  o  6  n  W a c k e r  

Tie Redaktion übernimmt tiir den Inhalt 
Der jiorrespondenzen keine Verantwortung, 
lemutl sich aber, alle« llnyaffenbe aus^u-
»erzen. Einsendungen ebne volle Namens-
»uierschrlsl wandern in ten PaPirrlorb. 

fehlt. Sie macht die Menschen nicht 
besser. Wer in einem County oder 
Staate wo Prohibition tierricht iienti-
gc Meträtifc trinken will, verschafft 
sich diese von aufwärts und alles wo? 
wirklich erreicht wird ist, daß dos 
County oder der Staat um die Ein
nahmen durch den Otetränfebani>el ge-
iTacht wird. Aber der Bericht des 
Commissars zeigt uns auch ferner, 
daß Prohibitionsgesetze die Trunk-
sucht fördern. Sie zwingen nämlich 
die in „trockenen" Tiitriftcit beben
den. Scfmaii* 3u trinken, weil eine 
(Ballone Scfiiiat>s unter bedeutend 
weniger Umständlichkeiten erlangt 
werden kann als ein paar Dutzend 
Flaschen Bier. 

1,345,(MM) Met an Heimstätten 

Werde» am 1. September der Vere
delung geöffnet. 

A» »i< Leser. 

Wir ersuchen unsere l'eser, dem gelben 
Settel auf der Reitling, oder auf dem Um
schlag, ihre Ausmerks 
• u" 

ksamkeit zu schenken. 
luf demselben finden sie außer ihrem 

Kamen auch ba8 Tatum, bi# zu welchem 
kni Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Ruckstande sind, sollten un? 
*it Einsenden desselben erfreuen und auch. 
Wenn möglich, ein Jahr im Poraus bezahlen. 

Bbrefjirt alle Geldsendungen und Priese: 
T e r  T t o a t t - A n z e i g e r ,  

Bismarck, N. T. 

Harry 8. Thaw, der Mörder Stan
ford White's, entkam vergangenen 
Sonntagiiiorgen gegen acht Uhr aus 
lern Irrenhause für Atriiiiinalverbrc 
cher in l'iattearoan im Staate Neiv 
Aork und bewerkstelligte seine weitere 
Flucht in einem Automobil, welches 
ihm jedenfalls von Helfershelfern 
zur Versügnng gestellt worden war. 
Thaw wurde bekanntlich für irrsinnig 
erklärt und saß seit dem N. Februar 
19(18 in Maiteawaii. Bis jetzt fehlt 
jede Spur von dem Flüchtling. 

Aus Washington meldet man unter 
dem 18. Anglist. daß eine Abordnung 
Frauen unter Leitung der ,"trau <F. 
W. Scott au» Wem ?Jork, tocld>e ent
schieden Stellung gegenFraiienstimm-
recht nehmen, vor dem Hauscomite an 
Regeln erschienen und von diesem 
empfangen wurden. Tie grauen er
klärten dem Comite beweisen zu kön
nen, daß die Frauenrechtlerinnen nur 
ein oerschwindend kleiner Theil der 
Frauen des Landes seien, und daß 
die Mehrzahl der grauen der Per. 
Staaten ganz entschieden gegen Frau-
eiiüiininrecht seien. Tie Agitation 
für Fraueuitimmrecht werde nur von 
einem kleinen Häuflein Frauen des 
Landes betrieben. -Cs ist wirklich er
freulich, daß dem Traug nach grauen-
flimmrecht iuirch vernünftigdenkende 
grauen selbst ein hoher Tamm entge-
gengeseyt wird. 

Ä. H. ^onre, der Westen Miß
brauchs der Gelder der verklagten 
Airii National Bank et Rugbn Nord-
Dakota zu zehnjähriger Zuchthaus-
Mrafe verurtheilt wurde, welche er in 
"eavenworth int Staate Mania* ver
büßen sollte, wurde am Montag die-
'er Woche auf Parole in Freiheit ge
fetzt. wie Tepeichen ans Leavenworth 
Berichten. A. \\ Jones ist vielen iin-
'erer frier, namentlich im nördlichen 
Theile Nord-Takotas. veriönlich wobl 
bekannt, Jones verursachte durch sei-
üe Unterschlagungen. die sich ans rie
sige Summen beliefeii, den Zusam
menbruch der Bank und stürzte Hun
derte armer beute iit's tiefste Clend. 
IXiir eine solche Schandthat war eine 
Zehnjährige Zuchthausstrafe in der 
That eine recht gelinde, daß fernes 
aber jetzt schon, nachdem er kaum vier 
Jahre der Strafe verbüßt hat, frei
gelassen wurde, wenn auch nur auf 
Parole, ist geradezu skandalös! 

Tas Hauptlandamt in Washington 
hat bestimmt, daß am 1. September 
1!>13 nicht weniger als 1,345,000 
Acker guten Landes in der Fort Peck 
Indianer-Reservation, im nordöstli
chen Theile des Staates Montana ge
legen, der Besiedelung zugängig ge
macht werden sollen. Ticie ist die 
letzte der großen Landlotterien, wel 
che Citfel Sam seinen Bewohnern 
beicheereit kann. Es sind also im 
(stanzen etwa 9,000 Heimstätten von 
je 100 Acker, die auf dein gewöhnli
chen Wege der Ziehung gewonnen 
werden können. 

Tas Ministerium des Innern trifft 
schon jetzt dazu die nöthigen Porbe
reitungen und sendet eine große An
zahl Schreiber nach Glasgow, Havre 
und Great Falls Montana. Ticie 
drei Städte sind die Registrirungs-
platze und Eintragungen auf dieses 
Land können vom 1. September an 
bis zum 20. September in irgend ei
nem der drei Plätze gemacht werden. 
Sachverständige Regierungsbeainte 
schätzen den wirkliche» Werth dieses 
Landes auf $25 den Acker, aber die 
Regierung berechnet mir von $2.50 
bis zu $7 per Acker, so daß die glück
lichen Gewinner eines Landviertels 
einen großen Preis ziehen. 

Tie Namen aller Leute, welche Ein
tragungen machen, werden in Brief-
umschlagen in eine große Mitte gewor
fen und aus dieser einzeln gezogen 
und inimmerirt, bis cbemooielc Num
mern gezogen worden find, als Land-
viertel vorhanden sind—genau 8,400. 
—Leute, welche die ersten Nummern 
ziehen, haben natürlich den Portheil 
der Reihe nach sich das gewünschte 
Land ausyintchen. Die wirkliche Be-
liedeliiitfl des Landes beginnt mit dem 
1. Mai 1911. 

Schon jetzt hat die Regierung ein 
halbes Tutzend Stadtpläne ausge
legt. alle an der Hanptlinie der 
(tireat Northern Eisenbahn, welche 
auf eine Strecke von 100 Meilen die 
Fort Peck Indianerreservation durch
schneidet.—Somit also bietet sich wie
der Gelegenheit, billig Heimftätteland 
aufzunehmen und solche Leser des 
Staats Anzeiger, welche auf solches 
resleftiren, mögen sich Zeit und Ort
schaften wir hier angegeben, merken, 
oder diesen Artikel ausschneiden und 
aufbewahren 

Trotzdem das Prohibitions-Terri-
toriiun in den Per. Staaten wächst, ist 
ans dem soeben veröffentlichten Be
richt des Inlandüeiier Conmimärs 
für das mit dem 30. Juni abgeschlos
sene Rechnungsjahr ersichtlich, daß die 
Steuereinkünfte durch Schnoysncr-
fauf in diesem Jahre $7,744,914 
mehr betragen als im Jahre vorher. 
Tie Mehreinnahme der Biersteuer be
trägt $3,130,911. Tagegen nahmen 
die Einkünfte durch Butideslizcnien 
bedeutend ab und zwar um $532,211 
von Retail Schnaps- und Weinvcr 
saniern, um $85,2113 von Cngros 
Schnaps- und 'Weinverkäufer», um 
$42,050 von Retail Bierverfäuferii 
und um $79,520 von Cngros Bier 
Verkäufern. Tieier scheinbare Wider 
uniid) ist aber leicht erklärlich: Wie 
gesagt, Prohibition gewinnt an Aus
dehnung. deshalb wird die Zahl der 
Sviritiiosenhändler kleiner. Aber die 
Annahme des Spirituosenverbrauchs 
hält gleichen Schritt mit der Bevöl
kerungszunahme. Tiefe varadoren 
Rahlen beweisen nits, daß die Prohi-
bitionsbewegting ihren .iweck ver

Telegraphisches aus dem Staate 

In einem Eimer ertreeb*. 

M c C I u s k t ) ,  1 2 .  A u g u s t .  E i n  
18 Monate altes Mint) des Herrn 
Michael Hofier fiel kopsüber in einen 
Eimer in welchem nur ein paar Zoll 
Wasser standen, und ertrank ehe der 
Unfall bemerkt wurde. 

Wirbelwind richtet viel Schade» an. 

T o u g 1 a s, 14. August. Tiese 
Umgegend wurde heute Abend gegen 
Ii Uhr von einem heftigen Wirbelwind 
(Cticlonel heimgesucht, welcher hier 
einige Gebäude demolirte. Soweit 
bekannt sind Perl liste au Menschenle
ben nicht zu beklagen. Ter Sturm 
richtete auch nordwestlich von hier in 
der Umgegend von Ruder und Plaza 
viel Schaden an. 

Katholische Slircht eingeweiht. 

B  u  r  I i  f t  a d ,  1 4 .  A u g u s t .  T i e  
hiesige katholische Mirciie wurde am 
Tienstag unter entsprechenden Feier
lichkeiten eingeweiht. Pfarrer Zim
mermann aus Napoleon leitete die 
Ceremonien und auch das Sänger
chor aus Napoleon nahm an densel
ben Theil. 

Wurde schwer verletzt. 

U p h a m, 14. August. Während 
er mit der Scheibenegge aus seines 
Paters Farm arbeitete, brannten 
John Torno die Pferde durch, und er 
siel herunter und vor die Scheiben, 
welckie ihm über den Sintis und Kör
per gingen und ihn schlimm zurichte
ten. 

Mühle brennt bis auf den Grund 
nieder. 

H a n k i Ii i o it, 10. August. Tic 
hiesige Herrn J J. Jones gehörige 
Mühle, wohl der bedeutendste Indu 
itrieimeig der Stadt, wurde sammt 
dem Inhalt ein Raub der Flammen 
Ter Perluit beträgt etwa $40,000 
und die Persicherung gegen $1:1,000. 
Wie das Feuer entstand ist unbekannt. 

TOS Feuer wurde zuerst gegen Halb 
4 Uhr morgens bemerkt, aber das 
Gebäude brannte lichterloh und es 
war nicht daran zu denken es zu ret
ten. Tic anliegenden Gebäude und 
namentlich der St. Anthonn & Tako-
ta Elevator drohten Fetter zu sangen, 
aber zum Glück oerhinderte das der 
zur Zeit in Strömen fallende Regen. 

Berittene Polizei stellt Rohe her. 

M i n o t, 10. August. Weitere 
Verhaftungen infolge des von den 
Industrial Workers der Welt verur
sachten Aufruhrs finden täglich statt, 
aber im Großen und Ganzen ist es 
den Behörden gelungen, halbwegs 
wieder Ruhe herzustellen. Tie Auf
rührer erwarten Hilfe von auswärts, 
namentlich aus dem Osten des Lan
des. Heute nachmittags kamen ge
gen 200 Industrial Workers über die 
Great Northern Bahn hier an, aber 
die Behörden ließen sie nicht ausstei
gen, und die BalingeicHicbaft beför
derte sie weiter nach dem Westen. 

Uebereifriger Jäger bestrast. 

L i it t o n, 10. August. Wildhüter 
Houge verhaftete Edward Hoff von 
hier wegen zu frühen Schießens von 
Prairiehühnern. Hoff wurde dem 
Friedensrichter vorgeführt, bekannte 
sich schuldig und wurde zur Zahlung 
von $10 und Prozeßkosten verdon* 
uert. — Theuere Prairiehühner! 

Bom Blitz erschlage». 

W i l l i  s t  o n ,  1 7 .  A u g u s t .  J o h n  
Christianson. ein sechs Meilen süd
westlich von Wildrose wohnender Far
mer, wurde sammt seinen Pferden, 
welche er zum Stall führen wollte, 
vom Blitze erschlagen. 

Schulhaus verbrauut. 

O a k e s, 18. August. Sonntag
nacht brannte das Westende Schul
haus Nr. 1 bis auf den Grund nieder. 
Man muthmaßt Brandstiftung. 

Wegeu Aufruhrs bestrast. 

M i n o t, 18. August. Polizei
richter John Lynch verdonnerte heute 
Abend 21 der Industrial Workers 
wegen Aufruhr zu Geldstrafen von 
$25 bis herunter zu $5 sammt den 
Prozeßkosten und manche derselben 
wurden außerdem zu schwerer Straf
arbeit verurtheilt. Tic Polizei ist 
nun Herr der Situation. 

Stall wurde ein Raub der Klammen. 

N  e  w  S a l e m ,  1 8 .  A u g u s t .  H e r r  
Pastor Sturm, in der Nähe der Stadt 
wohnhaft, beklagt den Perluft seines 

talle», der ein Raub der Flammen 
wurde. Eigenthum im Werthe von 
$2000.00 wurde vernichtet und die 
Persicherung beträgt mir $375. Außer 
dem Stall verbrannten 00 Fuhren 
Heit, zwei Pferde und eine Menge 
Fartumaschiiierie. Wären nicht Nach
barn zur Hülfe gekommen, wäre sicher 
auch das Wohnhaus mit verbrannt. 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Scott, 5. August. 
Am 3. August hatten wir einen 

schrecklichen Hagelsturm, welcher man
che Getreidefelder so zurichtete, daß 
die feilte weder Brot noch Saat von 
der Ernte erhoffen können. Kaum 
daß es Futter ergiebt. Leute, die es 
betroffen hat, sind schlimm daran. 

Mir selbst erging es auch schlimm, 
denn mein Weizensamen wurde aus
geblasen. Tann sanfte ich mir 
Flachssamen und säete 100 Acker 
Flachs ein. Tiefer aber war schlecht, 
denn er ging nicht auf und nun bin 
ich beim Pflügen. 

Während mein Nachbar Tavid 
Gliding ant 3. August bei einem 
Junggesellen zu Besuch mar, schlug 
der Blitz ein und tödtetc den Jungge
sellen auf der Stelle. Gewiß ein 
schneller Tod! Gott gebe ihm den 
ewigen Frieden. 

Nachts gegen 12 Uhr am 7. Juli 
schlug der Blitz auch bei mir ein und 
riß den Giebel des Hauses sort. Tic 
Bilder wurden von den Wänden ge-
schleudert, aber wir alle kamen glück-
lich davon bis auf meine Frau, welche 
leicht am linken Arm verletzt wurde. 

Wir liaben jetzt ein neues Städt
chen in der Nähe, in welchem auch 
schon zwei Kaufladen, eine Maschinen-
Handlung und zwei Elevatoren auf
gerichtet sind. 

kürzlich verheiratheten sich Mo-
theis Fröhlich und Fräulein Elisa-
betha Baumstark, sowie auch Franz 
Meier mit Fräulein Katharina Wer-
ran. Ich wünsche beiden jungen Paa
ren viel Glück im Eheleben. Bei 
Meier war ich selbst aus der Hochzeit 
zugegen und da ging es so lustig her, 
daß mir noch die Ohren klingen. 

Wenn dieser Bericht nicht in den 
Papierkorb fliegt, werde ich öfters 
schreiben. 

Gruß an meinen Schivager Wende-
lin Waühor in Tevils Lake N. D. 
und an die Redaktion. 

Michael Lauinger. 

Salvador, 7. August. 
Ich will mir ein paar Minuten Zeit 

nehmen um dem Staats-Anzeiger zu 
berichten, objchon ich nicht eingeschrie
bener Leser bin, daß wir am 3. 

August von einem schlimmen Hagel 
stürm und Gewitterregen heimgesucht 
wurden. I Alle Berichte sind uns na
türlich willkommen, aber da im Spät
jahr und Winter deren so viele ein
laufen, werden wir bald genöthigt 
werden. nurKorrespondenzen von ein-
geschriebenen Lesern anzunehmen. 
Wir wünschen dies jetzt schon bekannt 
zu machen, denn es ist ja nicht mehr 
als recht und billig, daß Berichte von 
eingeschriebenen Leiern das Pur recht 
haben sollen.—Red. Staats ^n',?'-
ger.) Ter Hagel bat bei vielen Far
mern das Getreide gänzlich vernichtet. 
Ta es an einem Sonntag war und 
wir gerade unser .ttirchen-Pienic ab
hielten, tvaren die meisten Leute auf 
dem Kirchenplatz, der von dem Un
wetter verschont blieb. Bei dem 
Picnic war nur zu bedauern, daß ein 
loser Vogel sich erlaubte ans dem 
ftirchenriafe Bier zu verkamen und 
sich dabei so betrank, daß ein Feuer 
ausbrach, welches zum Glück gleich be-
merkt und gelöscht wurde. Wie leicht 
hätten durch seine Unvorsichtigkeit 
viele Menschen das Leben einbüßen 
können. 

Gruß an Anton Heilmann in 
Karlsruhe N. T. Besten Tank für 
den Besuch, Anton, und komme bald 
einmal wieder! 

Mit Farmer grüß, zeichnet 
Peter Spring. 

Punnichy, 8. August. 

Ich warte seither vergebens auf 
den Kalender. Tie Zeitung bekomme 
ich aber regelmäßig. (Wir sandten 
Ihnen den Lahrer Hinkender Botefta-
lender. Wenn er noch nicht Ihnen zu 
Händen kam, bitten uns eine Post-
karte schreiben, damit wir Ihnen ei
nen anderen senden. Mag sein, daß 
er verloren ging.—Red. Staats-An-
zeiger.) 

Wir haben viel Regen und da wir 
gerade in der Heuernte sind, kommt 
er ungelegen. Heu giebt es nicht 
viel. In die See-Niederungen kann 
man nicht kommen wegen dem vielen 
Wasser und Prairieheu ist rar. 

Ter Stand der Frucht läßt nichts 
zu wünschen übrig und wenn Gott 
uns vor frühem Frost und Unwetter 
behütet, erhalten wir eine reichliche 
Ernte. 

Gruß an meine Eltern und Ge-
schwister in Nord-Takota, an die Re
daktion und an den Leserkreis. 

Jakob Tegenftein. 

Alberta. 

Medicine Hat, 10. August. 

Hier bei Medicine Hat sind die 
Ernteaussichten recht gute. 35 bis 
40 Meilen nordöstlich von hier hofft 
man auf 35 bis 40 Büschel Weizen 
zum Acker und die Ernte ist schon im 
Gange. 

In Medicine Hat selbst herrscht 
reges Leben. Manchmal sogar zu 
rege, weil manche Leute ein zu großer 
Freund des Gerstensafts sind und 
dann im Rani che sich anstellen als 
seien sie Millionäre, obzwar sie nur 
arme Tagelöhner sind. Liebe Leute, 
laßt ab von solchem Gebahren, denn 
Gott sagt: wer sich selbst erhöhet, der 
soll erniedrigt werden. 

Wie steht es denn mit meinen zwei 
Vettern Johannes und Rochus Sen-
ger bei Martin in Nord-Takota? 
Weilen sie nicht mehr unter den Le
benden? Meine Briese an sie blei
ben unbeantwortet. Ist Rochus Seii
ger nicht mehr Leser des Blattes? 
(O doch! — Red. Staate-Anzeiger.) 
Johannes 5enger von Rochus wohnt 
zur Zeit in Esmond Nord-Takota, 
aber auch er antwortet nicht auf mei
ne Briete. Lieber Freund Johannes, 
bestelle dir doch den Staate-Anzeiger. 
Es wird dich nicht reuen, denn es ist 
die beste Zeitung für uns. Ich kann 
kaum von einem Samstag zum an
deren warten, um das Blatt zu itiidi 
ren und auch den wunderschönen Ro-
man Plenum zusammen mit den 
vielen Korrespondenzen von Freun
den und Bekannten. 

Gruß an alle meine Freunde in 
Nord-Takota und in Kandel Südruß-
land. Liebe Freunde in der alten 
Heimath: laßt mehr von euch hören! 

Anselm Füger, 
von Aloisius. 

Aus Nord-Dakota 

Benson County. 

Weil ich selbst immer gerne Mt* 
Korrespondenzen im Blatte lese, und 
besonders die aus Kraßna in Südt nß-
land, will ich ein paar Zeilen berich
ten. 

Tie Witterung mar in letzter Zeit 
ungemein heiß und die Feldfrüchte 
hatten darunter zu leiden. Nu» aber, 
da es zur Ernte gehen soll, fängt es 
zu regnen an und man furchtet da
durch Schaden zu erleiden. 

Es freut mich, daß immer mehr 
Korrespondenten für das liebe Blatt 
auftreten und daß dasselbe immer 
mehr an Verbreitung gewinnt. 

Gruß an meinen Bruder Johannes 
Leintz und Familie und an alle meine 
Kameraden in der alten und neuen 
Welt. Von Bruder Johannes habe 
ich schon lange Zeit nichts mehr ge
hört. Er sollte mir doch wenigstens 
schreiben, wie ihm der Staats-Anzei
ger gefällt, wie es in der alten Hei-
math geht, und ob meine Kameraden 

Anton Schlick und Leonhardt Blotzky 
denn nicht mehr unter den Lebenden 
weilen, Da man nichts eott ihnen 
Hört. 

Ter Redaktion sei zu wissen, daß 
der im Blatte gesuchte Sebastian Les-
meisier, früher in Aberdeen S. T. 

wohnhaft, jetzt hier bei Harvey wohnt 
(Besten Tank für die Auskunft.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Gruß an alle Verwandten und Be
kannten Hüben und drüben und an 
alle Leser des Blattes. 

N. Leinh. 

Berendfin-Heilmittel 
Wir übernahmen die General-Agentur dieser berühmten Heilmit

tel für die Vereinigten Staaten (nicht sür's Ausland). Tiefe sind 
ausgeprobt und in Gebrauch bei deutschen medizinischen Autoritäten, 
und nicht mit den gewöhnlichen „Patentmedizienen" zu verwechseln 
oder zu vergleichen. 

„Beredsin" werden eine Reihe von Medizinen genannt, welche nach 
jahrelangen Versuchen von einer der höchsten medizinischen Autori
täten einer deutschen Universität entdeckt worden sind. 

Tiefe Medizinen sind regiftrirt unter No. 2123 „The Proprietary 
or Patent Medicine Act." 

Wir behaupten nicht, daß irgend ein „Berendsin" irgend eine 
beliebige Krankheit heilen soll, sondern jedes Berendsin Heilmittel 
ist besonders für eine bestimmte Krankheit hergestellt worden. 

Kein Berendsin kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher feine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen Universitäts-
hospitälern Teutschlands durch unzählige Versuche festgestellt worden 

Berendpn No. t 
ist ein Mittel gegen Erkältungen, Husten, Heiserkeit, Bronchitis, 
chronischen öder akuten Katarrh des Halses und der Lungen, Mandel-
entziindung und Schlingbeschwerden und ist von so durchgreifender 
Wirkung, daß Heilung meist in 24 bis 48 Stunden erzielt wird. 

Ter Preis dieses großartigen Heilmittel ist nur 00 Cents per 
Flasche, postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten berfenbt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Erkältungsfällen. 

Berendsin Ro. 2 
ist eine combinirte Behandlung zur Heining von Rheumatismus, 
Gicht, Nierenleiden, Neuralgie und Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch Harnsänrekrystalle, welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht zersetzt sind. Tiefe giftigen 
Harnsäurekrystalle gehen nicht mit dem Urin ab. sondern bleiben im 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken und Muskeln an, hier uner
trägliche Schmerzen hervorrufend. Einerseits nun müssen die Funk
tionen der Nieren und Leber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
werden durch innerliche Behandlung, andererseits müssen diese Harn-
säure-Ansanimlungen entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 
Behandlung. 

Hieraus folgt, daß beide Behandlungen, nämlich „Berendsin 9to. 2 
Thee", und „Berendsin No. 2 Einreibung", zu gleicher Zeit angewen
det werden müssen, um das gewünschte Resultat zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele Versuche an deutschen Universi
tät?" Hospitälern so vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitige An-
Wendung den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt die rheumatischen Schmerzen in 
überraschend kurzer Zeit, und sogar gekrümmte Gliedmaßen werden 
wieder gerade und bewegungsfähig. 

Ter Preis der combinirten Behandlung ist $4.00 und wird von 
uns nach Empfang des Betrages postfrei nach irgend einem Theile der 
Ver. Staaten versandt. 

Eine solche Behandlung genügt zur Heilung eines leichten Falles 
von Rheumatismus, etc. Schwere und veraltete Fälle benöthigen 
entsprechend mehr. 

z 

Berendsin Ro. 8 
ist ein unvergleichliches Heilmittel bei Unverdaulichkeit und sonstige 
Magenbeschwerden und bei Appetitlosigkeit. 

Der Preis dieses erprobten Heilmittels ist nur 60 Cents per Flasche, 
postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt. 

Berendsin No. 4 
ist ein unvergleichliches Blutrcinigungsmiltel, wirkt leicht abführend, 
regnlirt den Stuhlgang und ist ein vorzügliches Mittel gegen Ber-
stopsung. 

Alle Berendsin Heilmittel, nämlich No. 1, No. 2, No. 3 und No. 4 
haben wir nun an Hand und sind bereit diese in beliebigen Mengen 
nach Empfang des Geldes postfrei zu versenden. 

Geldsendungen per Bank Traft, Post- oder Expreßanweisungen 
und regiftrirte Briefe (persönliche Chefs können wir nicht annehmen) 
sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger 
(Agenten für Minnesota, Nord- u. Siid-Tafeia und Montana) 

Lock Bor 528 Bismarck, N. D. 

Nord Dakota und Minnesota 

Sttttb! 
Stücke von 80 bis 320 Acker 

m bis zu 
per Acker 

Wegen näherer Einzelhetteii schreibe 

Brandt-Riedâjj 
Box 528, Bismarck, R. D. 
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